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E. Kühne!, dem Islamforscher 
Der ehemalige Direktor der lstdm·Abtellunq 

der Staatlichen Museen ln Berlln, Ern~t 
Kühne/, feiert heute seinen 70. Geburtstag. 
Obwohl seit einem Jahr im RuhMtand, hat er 
nicht aufgehbrt zu arb<'lten, zu rel6en, Vor· 
lesunqen zu halten und dem In. und Allliland 
sein Wissen zur Verfügunq zu stollen. Er ist 
Gastprofessor an der Fuad·Unlversitä.t Jn 
Kairo und Mitbearbeiter der wiasenscbaft· 
Iichen Kataloge de« Textii·MusculllB in 
Wa.shington, das soeben als ersten Band die 
.,Arabischen Stoffe• veröfhmtlidlt. Er sdlrieb 
etwa sechziq Artikel für den sed1sbändigen 
.Survey of Persia.n Art" (Oxford Press 1938). 
wohl ebenso viele für das .Künstlerlexikon" 
von Thieme-Bedc.er und außer rachwissen· 
schaftlicnen AufsAtzen eine Anzahl Bücher ilber 
islamisdte KlcinktV"lst, Miniaturmalerei, Schrift· 
kunst, für die Neuauflage der Springersehen 
Kunstgesdlichte (Außereuropäisdle Länder) 
den Absdmitt über Islam, und das ist bei 
weitem nodl nidlt ali..,, 

Ende der zwanziger Jahre leitete er z.wei 
Ausqrabunqsexpeditionen nach. Ktesiphon, der 
Hauptstadt der Sasanidcn, die in ihrer Blüte
zeit Byzanz an Reimturn und Kunstsdli!tzen 
übertraf, und brachte den Ertraq der Grabun· 
gen 'und Vermessungen nadl Berlin 

Altes, was Kühne! <;eil ·1909, dem Beginn 
seiner Laufbahn an den Berliner Museen, qetan 
hat, Museumsarbeit, Vorlesunqen, Veröffent· 
lldlunqen, war von qrößter wlssensdla!Uicher 
E-xaktheit, er prüfte qewissenhaft, ehe er sich zu 
einem Urteil entschloß. Denn &eine Kenner· 
schaft - Kühnel ist in erster Linie Kenner -
brachte ihn oft in Verlegenheit, entscheiden zu 
sollen, wo quter Rat teuer ist. Seine Zuver· 
läs•iqkeit hat ihn in der qanzen Welt zu einem 
qeachteten Vertreter der deutsdien Wissen· 
schart qemadlt, und daranhaben auch dJe Jahre 
der politischen und krieqerlsd:len Wirren nichts 
qeändert. Die einziqe Enttäuschunq war die 
Notwendiqkeit seines Abschieds von der ls
la.mlsdten Abteilunq auf der Museumsinsel am 
Kupfergraben. Die Mschatta·Fassade, unser 
kostbarstes Stück, mußte er im Zust.and teil· 
weiser Zerstörunq zurücklassen, sein Arbeits· 
material und vieles mehr. Vielleicht tröstet ihn 
ci.e neidlose Bewunderunq seiner Kolleqen, 
Freunde und Geqner am 70 Geburtstaq über 

~
- diese Verluste Wnweg. Berlln dankt Ibm, dem 

Neubrandenburqer, für seine nie unterbrochene 
Verbundenheit mit der Stadt. die nun auch 

n schon in das h.mrte Jahrzehnt qeht, und wünscht 
~- ibm nodl viele gute Arbeitsjabre. 
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